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Kreisbote Kempten

Start frei für neues Wohnbauprojekt
UPR CONDUCTOR GMBH: Spatenstich beim Projekt in Immenstadt-Bräunlings

Immenstadt – Bei den ersten winterlichen Temperaturen fand in
Immenstadt-Bräunlings beim
Wohnbauprojekt der UPR Conductor Bau GmbH der Spatenstich statt.
Roland Görgens, Geschäftsführer des Firmengruppe aus Ludwigsburg, begrüßte die zahlreichen Gäste: „Wir freuen uns in
erster Linie auf die ersten Käufer
der insgesamt 16 Häuser in dem
neuen Baugebiet, aber selbstverständlich auch auf die Vertreter der
technischen Leitung, Bauleitung,
der Nachbarn, des Erschießungsträgers, und des Vertriebsteams
vom Team von Poll aus Kempten. Die Erdarbeiten haben bereits
begonnen und somit kann nun
auch der offizielle Startschuss für
den ersten Bauabschnitt erfolgen.“

die überzeugen. Die Angebots-/
Nachfrage-Situation im Immobilienbereich ist kein Geheimnis.
Aufgrund der hohen Nachfrage
ist die Bereitstellung von neuem
Wohnraum seit Jahren ein großes
gesellschaftliches Thema. Für uns
als Bauträger ist es daher wichtig, mit neuen Projekten – neben
der ökonomischen Komponente
– auch die gesellschaftliche Seite
zu sehen und Gemeinden zu unterstützen, sinnvolle und attraktive Wohnbauprojekte umzusetzen – wie in diesem Fall. Wir freuSpatenstich für das neue Wohnbauprojekt in Bräunlings. Foto: privat en uns sehr, bereits die Hälfte der
Wohneinheiten mit der VertriebsUPR Conductor Bau GmbH fünf an Häusern, die in einem neu aus- unterstützung des Büros ‚von Poll
Reihenhäuser und vier Doppel- gewiesenen Wohngebiet mit wei- Immobilien’ verkauft zu haben.“
haushälften, im zweiten Bauab- teren Wohnungen und EinfamiliNachhaltige
schnitt noch einmal fünf Reihen- enhäusern entstehen und einen
Baumaßnahmen
häuser sowie zwei Doppelhaus- wunderbaren Blick auf die umlieAufgrund der innovativen Bauhälften. „Diese werden in drei gende Bergwelt und insbesondere
Parkdelle?
Haustypen mit Wohnflächen von den Grünten bieten“, so Görgens. weise werden die Reihenhäuser
Hagelschaden?
ca. 115, über ca. 133 QuadratmeDie Attraktivität der Lage hat als so genannte „EnergieeffizienzHilfe bei...
tern bis hin zu ca. 151 Quadrat- den Immobilien-Fachmann von häuser KFW 55“ errichtet. Daraus
www.lackfuchs-allgaeu.de metern gebaut. Zu jedem Haus Beginn an überzeugt: „Leben resultiert ein niedriger Energievergibt es entweder eine Duplex- und Wohnen im Grünen, ver- brauch und sorgt entsprechend
Garage oder im Einzelfall einen bunden mit einem hohen Frei- für geringere Verbrauchskosten.
Denn das Wohnbauprojekt wird Duplex-Parker und einen Außen- zeitwert, aber auch ein gutes Ar- Zusätzlich profitieren die Käufer
in zwei Bauabschnitten umgesetzt. stellplatz. Damit bieten wir Inter- beitsplatzangebot in der nähe- von Fördergeldern vom Staat. So
Im ersten Bauabschnitt erstellt die essenten eine attraktive Auswahl ren Umgebung sind Parameter, ist neben zinsgünstigen Darlehen

08374/3719865

der KFW Bank auch ein Tilgungszuschuss von aktuell 5000 Euro
je Wohneinheit möglich. „Interessierte erhalten von ihrer Hausbank
oder direkt bei der KFW Bank Auskünfte über die aktuell angebotenen Förderungen“, sagt Görgens.
Auch das Thema Nachhaltigkeit ist bei der UPR Conductor Bau
GmbH ein wichtiger Faktor. Dazu
Helmut Kilger, technischer Leiter
der Firmengruppe: „Nachwachsende und wohngesunde Baustoffe sowie die sinnvolle Kombination
von Materialien sind in unseren
Häusern und Fassaden erlebbar.
Für uns ist es selbstverständlich,
Ressourcen und die Umwelt zu
schonen. Sinnvoller Einsatz von
Materialien und Dämmungen,
dreifach verglaste Holzfenster
in Kombination mit modernster
Wärmepumpen-Heizungstechnik
und Flächenheizungen mit niedrigen Vorlauftemperaturen sorgen für Energieeffizienz, sowohl
in der Gebäudehülle als auch in
der Technik.“
Weitere Informationen unter
www.conductor.immo oder bei
von Poll Immobilien in Kempten
kb
www.von-poll.de/kempten.

Seit 40 Jahren dabei
Dienstjubiläum bei der Sparkasse Allgäu
Kempten – 40 Jahre bei der Sparkasse – auf diese Zeit konnte Erika Feneberg am 31. November
zurückblicken

Erika Feneberg.

Foto: privat

Vier Jahrzehnte des stetigen
Wandels im Berufs- und Privatleben, die die geborene Kemptenerin nicht missen möchte. Ihren
beruflichen Werdegang begann
sie 1978 mit der Ausbildung zur
Bankkauffrau bei der damaligen
Sparkasse Kempten. Kaum ausgelernt, wurde ihr 1980 die stellvertretende Leitung der Sparkassenfiliale Durach übertragen. Nach
ihrer Babypause nahm Feneberg
ihre berufliche Tätigkeit zunächst
in Teilzeit wieder auf – ab 1991 in
der Personalabteilung, ab 1996

in der Abteilung Organisation.
2002 erweiterte sie ihre Arbeitszeit wieder auf 100 Prozent und
übernahm die Leitung der Sparkassenfiliale Kempten-Altstadt im
Roten Haus. Sieben Jahre später
wechselte die gutgelaunte Jubilarin in die Kemptener Hauptstelle am Residenzplatz, wo sie auch
heute noch als Privatkundenberaterin aktiv ist.
Feneberg engagiert sich in der
Sparkasse Allgäu als Ersthelferin
des Roten Kreuzes und Erstbetreuerin nach Überfall. Für diese
Aufgabe hat sie 2012 eine psychologische Ausbildung absolviert.
Ihre Familie steht für die zweifache Mutter im Mittelpunkt und
sie verbringt viel Zeit mit ihren
Enkelkindern. Mit Freunden besucht Feneberg gerne Ausstellungen und Konzerte, geht ins
Theater oder ins Kino. Seit vielen
Jahren ist sie Mitglied in einem
Tanzensemble, was ihr viel Freude bereitet. Die aktive Jubilarin
geht gerne auf Reisen, erkundet
Kultur, Land und Leute und entspannt sich dann an Strand und
Meer. Mit Radeln, Wandern, Walken und Schwimmen im Sommer
und Skifahren im Winter hält sich
Erika Feneberg fit. Auch Fitness
und Yoga stehen auf ihrem Trainingsplan.
kb

Berchtolds 7. Weihnachtsmarkt in Sankt Mang
Kempten – Alle Jahre wieder lädt die Familie Berchtold von der Berchtold‘s Autoreisen und
Reisebüro GmbH & Co. KG ihre Kunden und Freunde des Hauses zu einem fröhlichen Weihnachtsmarkt ein. Heuer war es das siebte Mal, dass im Berchtold‘schen Betriebsgebäude in
der Ludwigstraße an zwei Tagen die Luft erfüllt war von Glühweinduft, Gebratenem und
Gebackenem. Zugleich wurden an vielen Ständen einfallsreiche und selbstgemachte Weihnachtsgeschenke angeboten. Firmeninhaber Helmut Berchtold (Foto) höchstpersönlich briet
an offener Pfanne Reibekuchen für die Gäste. Vorgestellt wurde zudem das neue Reiseprogramm der Firma Berchtold, das bis zum Oktober 2019 Gültigkeit hat. Im kommenden Jahr
wird das Familienunternehmen in dritter Generation sein 95stes Betriebsjubiläum begehen
und auch das wird wieder sicher groß in Sankt Mang „zemet g‘feiret“.
Text/Foto: Spielberg

